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Entwicklungsstufen am 8. 
Ereignishorizont

Vorwort
Die Seele das Selbst ist ein nichtmaterielles nicht zeitlich 

bestimmtes Raumgefüge, eine Art Nichts, dass aber dennoch 
mit Energie und Information (Quantenphysik) durchwebt ist 

Die Seele selbst ist bei der Zeugung schon anwesend und 
begleitet uns wie ein wissendes Feld ein Leben lang 

Die kosmologischen und die transpersonalen kulturellen 
Errungenschaften und Gesetze des Daseins sind in 
diesem Informations- und Energieraum ebenso, wie die 
Entwicklungsgesetze eingetragen 

Für uns gültig sind die Gesetze der 
1  Entwicklung zu uns Selbst hin  und damit zur Ganzheit, 

die sich in verschiedenen Lebensabschnitten und 
Lebensphasen, die hier beschrieben werden sollen, 
abläuft 

2  Gesetze der Ethik, die über die Moral hinaus unser 
Gewissen bestimmt 

3  Grundmatrices, die sich als (in der Summe als Liebe und 
Vernunft)

 • Würde  
• Kreative Schöpferkraft zu sich Selbst hin  
• Als hohe Sensitivität   
• und Bindungswunsch 

darstellen 

Hier geht es um die Lebensphasen, die nicht nur durch die 
Hormone und biologische Steuermechanismen erzwungen 
werden, sondern nach meiner Meinung sind diese sekundär  

Der eigentliche Betreiber ist die Seele oder das Selbst mit 
ihren tief liegenden Sinn gebenden Kräften die uns wie in 
Hermann Hesses Stufengedicht immer höher und höher zum 
Ganzen, dem reinen Bewusstsein bringen will 

Entwicklungsstufen und das Familienstellen
In der nächsten Abbildung werden die Entwicklungsstufen, 

wie sie sich normalerweise darstellen angezeigt:

1 2 3 4 5
6

7 8
9

10

Tod

Entwicklungsstufen
 1 ist intrauterin  

Der Körper entwickelt sich nach 
einem evolutionären Schema  Wir 
durchlaufen alle Entwicklungsstadien 
der Evolution 

 6 Erwachsensein

 2 Geburt  7 M-middle life crisis
 3 Kindheit  8 AA - aktives Alter
 4 Pubertät 

(wieder rot, da eine Revolution)
 9 Spätes Alter - 

Alter der Weisheit
 5 Frühes Erwachsensein 10     oder des Siechtums
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Die  ● Abnabelung ist eine sehr entscheidende Phase im 
Leben  Die einfache Sauerstoffernährung durch die Mutter 
versiegt  Leider nicht natürlich, denn die Nabelschnur 
wird durchtrennt  natürlich wäre das die Arterien in der 
Nabelschnur von alleine versiegen oder die Mutter instinktiv 
die Nabelschnur durchbeißt 
Das  ● erste Einatmen erhöht durch das Element der Luft- 
Inspiration die Eigenständigkeit des Kindes     
Die Luft ist wie der Vater ein jetzt neues chemisches Element, 
das vom Himmel kommt  Damit wird die Eigenständigkeit 
des Kindes durch das neue Element noch einmal erhöht  
Chemische Triangulierung 

Damit wird klar, dass im Sinne des Ereignis- ►
horizontes die Mutter

materiell- zellulär die engste und intensivste Begegnung in  ●
diesem Leben  Niemandem kommen wir rein materiell im 
Leben so nahe, wie ihr und das auch so lange wir Leben   
Nur die Frauen kommen später ihren Babys, im Bauch 
wieder so nahe  Mann und Frau kommen sich in der 
Sexualität nahe, aber nicht ganz so  
auch die Auren ( ● Aspekt des wissenden Feldes und des 
morphischen Feldes damit auch des Empfindungsfeldes 
und des Soziokulturfeldes) der beiden sind so intensiv 
verschmolzen, wie es später allerdings zwischen Mann 
und Frau auch geschehen kann und später eben auch mit 
dem Kind das die Frau im Bauch hat     
Trotzdem kann der Mann bei der Frau nicht in die Mutter-
Kind Monade eintreten und bleibt irgendwie im Feld der 
Mutter 

Schwangerschaft und die innere Mutter
Die Schwangerschaft ist für viele Frauen eine Erfahrung der 

Initiation, die sie für immer verändert  Denn die Schwangerschaft 
bringt nicht allein Veränderungen mit sich, die das Bild ihres 
Körpers umformen, sie beeinflusst auch emotional und mental, 
sie verändert die Psyche der Frau  

Embryo
Die Schwangere bleibt nicht länger nur Tochter  Sie hat schon 

mit der Wandlung von der Tochter zur Mutter begonnen  
Tief in ihrem Inneren existierte bereits die psychische 

Vorstellung der Empfängnis, bevor diese selbst stattfand, lief in 
ihrem Inneren ruhten auch die Erzählungen und die mythischen 
Bilder von der Mutterschaft, wie sie ihr durch Generationen 
überliefert wurden  

Die Frau wird während der Schwangerschaft nicht nur durch 
die Physis ihres neuen Zustands beeinflusst, sondern auch 
durch ihre innere Mutter  
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Die Prägung und Erkrankungen
Bei chronischen Erkrankungen habe ich festgestellt, dass 

nur der Teil von uns krank wird, der von der Mutter besetzt ist 
(manchmal auch vom Vater oder anderen Personen aus dem 
engen Familienkreis)  Der Teil, der von unserem wahren Selbst 
eingenommen wird, wird durch unser Immunsystem beschützt  
Das gleiche gilt für Umwelt- und Schwermetallvergiftungen.

Ich gehe sogar soweit zu sagen, dass unser Immunsystem 
hier ist mit dem Auftrag, nur uns zu schützen — das wahre 
„uns“, aber eben nicht die verinnerlichte Mutter  Die Leukozyten 
verweigern es, sich um Fremdanteile zu kümmern  Ich konnte 
dies indirekt durch Blutuntersuchungen verschiedener Cytokine 
vor und nach PK Behandlungen nachweisen  Es scheint, dass 
das Immunsystem Träger des wahren Selbst ist und als letztes 
von der Mutter besetzt wird 

Bei Erkrankungen der weißen Blutkörperchen — z B  Lyme 
Borreliose und Leukämie — war die Prägung durch die Mutter 
überwältigend und sogar die Leukozyten selbst werden krank, 
Ich behaupte sogar, dass Autoimmunerkrankungen meist so 
zustande kommen: Unser Immunsystem attackiert in uns alles, 
was zur Mutter gehört. Es ist ein verzweifelter Versuch, Platz 
für das wahre Selbst zu machen 

Die Abspaltung sowohl fremder als auch eigener Wesens- 
anteile ist die Ursache für viele Psychosen, für das „Nicht ganz- 
hier- Sein“ können, das „Nicht- wirklich- Leben“ können, für 
das „Sich- fremd- Fühlen“ im eigenen Körper oder hier auf der 
Erde, für die Unfähigkeit, in Zweierbeziehungen nicht wirklich 
anwesend sein zu können und vieles, vieles mehr  

Diese Abspaltung ist der Grundkonflikt aller  ►
Konflikte, das Ursprungstrauma aller Traumen.

Es gibt keine Erkrankung, kein psychologisches Problem, 
keine Lebenssituation, kein Schicksal, kein Beziehungsproblem, 
bei dem ich nicht auf diesen Zusammenhang gestoßen wäre, 
Erwachsene, die zu uns in Therapie kommen, bringen ihr 
inneres Kind, dass seit langer Zeit mit großen Wunden durch 
die Welt läuft  Es ist das Kind in uns, das die Therapie braucht, 
nicht der Erwachsene 

Der biologische Sinn der Prägung
Wie R.G. Hamer, stelle auch ich hier die Frage:   

Was ist der biologische Sinn der Prägung? Es muss doch ein 
Mechanismus sein, der für die Evolution oder unser Überleben 
oder unsere Entwicklung hilfreich oder wichtig ist?!

Das Kind kann nur leben, wenn die Mutter lebt  Meine 
Beobachtung und Arbeit mit medizinischen Problemen hat klar 
gezeigt, dass diese traumatische Art der Übertragung von der 
Mutter auf das Kind die Mutter bedeutend entlasten kann 

Oft hören wir „Ich hab mich noch nie so wohl gefühlt wie 
während meiner Schwangerschaft“  Bei späterer thera-
peutischer Hinwendung und Zurückgabe des Materials vom 
Kind an die Mutter geht es der Mutter oft zunächst deutlich 
schlechter, woraufhin sich die Mutter häufig einer Therapie 
öffnet  Solange das Kind die belastenden, nicht verarbeiteten 
Inhalte des Mentalfeldes der Mutter übernimmt, geht es der 
Mutter oft besser  Das Kind wird zum Retter der Mutter 

„Ich trag es für dich, Mutti, auch wenn es meine Seele  ●
kostet“
„Ich werde Du‚ Mutti. Ich übernehme alles aus  ●
deinem Feld, was schmerzhaft, ungewollt, grausam, 
beängstigend und zuviel für Dich ist“.
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Rituale
Oberflächlich betrachtet scheinen viele Therapieformen und 

Rituale zu funktionieren, die auf die hier beschriebene Arbeit 
mit dem Inhalt verzichten, scheinen oberflächlich betrachtet zu 
funktionieren  Den Klienten geht es für eine Weile besser 

Aber was ist der Preis? Es ist z B  überliefert, dass in Teilen 
von Afrika die erstgeborenen Kinder »geopfert“ wurden  Das 
Erstgeborene gilt als Träger des ‚Familienfluchs“. 

Das Ermorden des Kindes verdrängte die Seele des Kindes 
zurück auf die vierte Ebene, von wo aus es — meist ohne 
es zu wollen — krankmachende schicksalsschwere Impulse 
senden kann (siehe Bett Hellingers Einsichten) 

Von den lokalen Heilern und Schamanen ist der Zusammen-
hang mit dem Kindesmord und dem späteren Schicksal der 
Sippe aber nicht erkannt worden. Oberflächlich gesehen 
ging es allen besser  Jedoch das Erstgeborene der nächsten 
Generation trug nun die Altlast und zusätzlich den Mord des 
„Onkels“ oder der „Tante“ der Vorgeneration 

Durch Wiederholung des grausamen Rituals von Generation 
zu Generation verdichtete sich die Trauma-Kraft auf den 
unsichtbaren höheren Ebenen, und das Leben für die späteren 
Generationen wurde schwerer und schwerer 

Das könnte folgende Konsequenzen haben: gewaltsame 
Invasion der geldgierigen Sklavenhändler der europäischen 
Kolonialmächte, der Erdölfirmen, und anderer externalisierter 
und projizierter Formen von Brutalität und Täter-Energie 

Ich beobachte mit großer Sorge das zur Zeit populäre 
Aufnehmen von Ritualen in die Aufstellungsarbeit, das zum 
Teil die mehr mühsame kognitive Arbeit am Inhalt ersetzt  

Hier wird das Schwere aus dem Feld oft durch eine elegant 
erscheinende rituelle Maßnahme wieder neu abgespalten, mit 
dem Ziel, das es dem Klienten schnell besser geht 

Ohne entsprechende Nacharbeit kann auch die „klassische 
Aufstellung selbst ein Ritual sein, das den wirklichen Gehalt 
wieder neu abspaltet  

Alles was abgespalten und nicht verarbeitet ist,  ►
kommt wieder. 

Entweder im Leben des Klienten als Symptomverschiebung 
oder, was ich leider verstärkt beobachte, in der Generation 
der Kinder des Klienten  Oder es geht, wie am Beispiel 
Afrika beschrieben, in das transpersonale kollektive Feld ein, 
und wirkt von dort als destruktive Energie in das Leben der 
Nachkommen ein 

Warum hat Bert Hellinger auf die Aufnahme von Ritualen in 
seine Arbeit verzichtet? Er lebte doch 17 Jahre in Afrika   

Beispiel: Ein bekannter „schamanischer“ Aufsteller kam 
nach Washington und stellte dort für eine Bekannte von mir auf. 
Es gab ein Ritual, wobei der Transfer schwerer Energien auf die 
Klientin unterbrochen wurde — ohne persönliche Würdigung 
der Opfer in der Familie und ohne angemessene Untersuchung 
des Inhalts. Der Grund für ihre Aufstellung war das schwere 
Hautekzem ihrer Tochter. Das Ekzem der Tochter verschwand, 
alle waren glücklich. Zwei Jahre nach der Behandlung wurde 
die Bekannte wieder schwangen Das Baby verstarb bei der 
Geburt, ohne erkennbaren Grund.

Ich bin nicht gegen Rituale  Aber sie dürfen die wirkliche 
therapeutische Arbeit nicht ersetzen  Sie sollten am Ende 
der Behandlung stehen und nicht zu früh an die Stelle des 
Wesentlichen treten 
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Abnabelung19. 
Die Abnabelung ist sehr entscheidend  

Nabelschnur wird durchtrennt
Die bisherige Versorgung der Mutter mit Sauerstoff  ●
versiegt  
Der natürliche Prozess ginge so von statten, dass die  ●
Nabelschnusarterie verödet  
Das Baby muss nun einatmen  Bis dahin durchläuft es aber  ●
eine Phase des Erstickens  
Der Einatemimpuls ist so imperativ, dass es zum Einatmen  ●
trotz heftigen Widerstandes kommt  
Oft sind die Atemwege noch nicht frei und müssen erst  ●
durch entsprechende Anstrengung frei gehustet werden 
Wer wissen will, welche Kräfte da am Gange sind, der  ●
versuche einmal den Atem anzuhalten 
Dennoch ist diese erste Einatmen wiederrum ein  ● ja zum 
Leben, dass in diesem Fall wir geben  
Die Atemluft ist das erste männliche Element, das wir  ●
erleben  
INSPIRATION ●   Die Luft die wir einatmen kommt aus der 
Atmosphäre der Erde und damit so zu sagen aus dem 
Himmel 

Selbstanbindung nach der Geburt - die Reise zur 
Brust
Mutter Natur hat alle Säugetiere, uns eingeschlossen, mit 

der angeborenen Fähigkeit ausgestattet, unseren Weg zur 
Mutterbrust zu finden und zu saugen. 

Wie bereits erwähnt, wird dieser Prozess von dem Arzt 
Lennart Righard und der Krankenschwester Margaret Alade 
„Selbstanbindungsprozess nach der Geburt genannt “
1   Der nackte Säugling muss ungestört auf dem Mutterbauch 

liegen dürfen bis das erste Stillen abgeschlossen ist, wobei 
wir die Anstrengungen des Babys unterstützt sollten 

2   Vermeiden Sie wenn möglich die Verabreichung von Medi-
kamenten während Wehen und Geburt “ (1990, S 106 f )

Das Selbstanbindungsverhalten von Babys ist  ►
selbstinitiiert.
Babys wissen angeborenerweise was zu tun ist.  ►

Der Bewegungszyklus beginnt mit dem Engagement im 
Mutterbauch und der Einleitung der Geburt und ist vollendet, 
wenn das Baby sich erfolgreich an der Mutterbrust angebunden 
hat und saugt  

Manche Babys blicken dabei ihre Mutter direkt an, während 
gleichzeitig in ihr Hormone, die den ganzen Vorgang unter-
stützen, durch den Körper fließen.

Das Verständnis des Selbstanbindungsverhaltens bei der  ●
Geburt erweitert unsere Perspektive des Anbindungs-/
Verbindungsprozesses  
Eine gesunde Bindung ist das Ergebnis der ganzen  ●
Ereignissequenz auf somatischer, neurophysiologischer 
und psychologischer Ebene  
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Man kann das auch so darstellen 

KS

Kosmisches Selbst

Kosmisches Selbst

Kosmisches Selbst

Kosmisches Selbst

Schema: Kosmisches Selbst - Kern-Selbst
Um das Bild richtig zu verstehen.

Wir haben hier wieder im Zentrum das Kernselbst  � KS als 
Abspaltung vom kosmischen Selbst
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das Körperselbst

KS

Kosmisches Selbst

Kosmisches Selbst

Kosmisches Selbst

Kosmisches Selbst

das biographische selbst
KS

Kosmisches Selbst

Kosmisches Selbst

Kosmisches Selbst

Kosmisches Selbst

das Ich- das handelnde
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das spirituelle Selbst

Das spirituelle Selbst führt schließlich alles zu Ende,  ►
indem es das Kernselbst  zurück in das kosmische 
selbst führt.

An einem Ritual möchte ich darstellen, wie es mit dem Kind 
weiter geht 

Die erste und damit Lebens bestimmende Phase nach der 
Geburt ist das Gehalten werden an der Mutterbrust

Nach Damasio

Gehalten werden
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Siebtes Stadium/Phase: „Ich bin, was ich mit einem 
Anderen zusammen aufbaue und erhalte“
Der Kernkonflikt der siebten Phase, des eigentlichen Erwach-

senenalters, besteht in der Spannung zwischen Generativität 
und Selbstabsorption. 

Der Identität wird Kraft durch die Erfahrung zugeführt, etwas 
mit einem Anderen zusammen aufzubauen und zu erhalten  
So könnte man auch die Antwort auf die Frage „Wer bin ich?“ 
formulieren  

Mit Generativität ist die Grundhaltung gemeint, sich 
gemeinsam durch ein Kind in den Zyklus der Generationen zu 
stellen und Verantwortung für das Weiterleben der Gesellschaft 
zu übernehmen  
http://de.wikipedia.org/wiki/Generativität

Die gesunde Entwicklung der Identität wird in dieser Phase  ●
vom Gefühl, „benötigt zu werden“ (Erikson 1964, S  114), 
gespeist  
Diese Erfahrung hebt Erikson in den Rang einer anthro- ●
pologischen Konstante  
Der Mensch hat es „nötig, benötigt zu werden, um nicht  ●
„der seelischen Deformierung der Selbst-Absorption zu 
verfallen, in der er zu seinem eigenen Kind und Schoßtier 
wird“ (ebd )  
Die Partner stellen sich nicht ihrer gemeinsamen  ●
Verantwortung für die Gesellschaft  
Manche beanspruchen sich auch wechselseitig als Schoß- ●
hund, regredieren in narzisstische Selbstbespiegelung oder 
arrangieren ihr Zusammenleben als Zweckgemeinschaft 
zur gegenseitigen Bedürfnisbefriedigung  
Bei einer gesunden Entwicklung der Identität bildet sich die  ●
Tugend der Fürsorge aus 

Achtes Stadium/Phase: „Ich akzeptiere, was ich 
geworden bin“
In der achten und letzten Phase des Lebens, dem reifen 

Erwachsenenalter, geht es darum, das zu sein, was man 
geworden ist (vgl  Erikson 1956, 5  215), was heißt, seine 
bisherige Entwicklung zu akzeptieren, und zu wissen, dass 
man einmal nicht mehr sein wird  

Der Kernkonflikt der Identität in dieser Phase heißt  ►
deshalb „Ich-Integrität“ vs. „Verzweiflung“ 

(Erikson 150,5  262f ) 
Das Wachstum der Persönlichkeit und damit die Summe der 

Grund stärken, die Identität konstituieren, vollenden sich in der 
Tugend der Weisheit 

Ich akzeptiere, was ich geworden bin
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Diagramm des Stufenmodells
1 2 3 4 5 6 7 8

1  Stadium: 
erstes Lebensjahr 
Säugling

Ur-Vertrauen Unipolarität
Ur-Misstrauen Vorzeitige 

Selbst-
differenzierung

2  Stadium: 
~ 2-3 Jahre - 
Kleinkind

Autonomie Bipolarität

Scham & Zweifel Autismus

3  Stadium: 
~ 4-5 Jahre  
Spielalter

Initiative Spiel-
Identifikation

Schuldgefühl Ödipale 
Phantasie-
Identifikation

4  Stadium: 
~ 6 - 12 Jahre 
Schulalter

Werksinn Arbeits-
Identifikation

Minderwertig-
keitsgefühl

Identitätssperre

5  Stadium: 
~ 12 - 16 Jahre  
Adoleszenz

Zeitperspektive Selbst-
gewissheit

Experimentieren 
mit Rollen

Zutrauen 
zur eigenen 
Leistung

Identität Sexuelle 
Identität

Führungs-
Polarisierung

Ideologische 
Polarisierung

Zeitdiffusion Peinliche 
Identitäts-
bewusstheit

Negative 
Identitätswahl

Arbeitslähmung Identitäts-
diffusion

Bisexuelle 
Diffusion

Autoritäts-
diffusion

Diffusion der 
ideale

6  Stadium: frühes 
Erwachsenenalter

Solidarität Intimität und 
Solidarität 

Soziale 
Isolierung

Isolierung

7  Stadium:  
Erwachsenenalter

Generativität 

Selbstabsorption/
Stagnation

8  Stadium: reifes 
Erwachsenenalter

Integrität
Verzweiflung

Erläuterungen: 
Die sich zu einer Diagonale bildenden farbigen Felder  ●
zeigen die Aufeinanderfolge der psychosozialen Krisen der 
einzelnen Entwicklungsphasen  

In den Feldern finden sich die einzelnen Kriterien  ●
verhältnismäßiger psychosozialer Gesundheit und der 
korrespondierenden psychosozialen Störung 
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Entwicklungsstufen menschlichen 41. 
Gewissens

„Die Stufen des menschlichen Lebens“, aus der Zeit um 1900,
Dabei werden verschiedene Stufen in der Entwicklung 

durchlaufen 
A:  Erste Ebene: Selbstinteresse
   1: Stufe: Angst vor Strafe
   2: Streben nach Lob
B:  Zweite Ebene: Soziale Regeln
   3: Streben nach sozialer Anerkennung
   4: Gültigkeit von Gesetzen
C:  Dritte Ebene: Abstrakte Ideale
   5: Innere Verpflichtung
   6: Gültigkeit universaler Normen.

Das bis zur Stufe 4 funktionierende Gewissen hat dreifache 
Funktion:
1   Es dient der Bindung an die Familie und andere wichtiger 

Gruppen 
2   Es dient dem Ausgleich  Das System sucht immer einen 

ganzheitlichen Aspekt- z B  Wenn jemand aus  der Familie 
ausgeschlossen oder nicht geachtet wurde, versucht ein 
Späterer durch sein Schicksal, darauf aufmerksam zu 
machen  Er vertritt ihn, quasi

3   Es dient der Ordnung in der Familie  Die Familie als 
Ganzes wird von bestimmten von allen gewussten 
Ordnungen geprägt  Diese sind uns vorgegeben  Das 
wesentliche dabei ist, das diese Vertrautheit bewirken  
Etwas Wesentliches - damit der Austausch möglich wird
Das systemische Gewissen, versucht diese Ordnung  ►
wieder herzustellen.

 So ersetzt der Sohn den Vater und vielleicht den Mann an 
der Seite der Mutter, wenn der das nicht tut 

Um dieses Ziel zu erreichen, steuert uns dieses Gewissen 
durch die Gefühle von Lust-Unlust, empfunden als Schuld und 
Unschuld und mit den Gefühlen von Frieden und Unruhe.

Für jeden dieser oben genannten Bereiche fühlt sich die 
Schuld und die Unschuld anders an.

Zu 1 Im Dienste der Bindung
 Die Schuld: Als Angst vor dem Verlust der Zugehörigkeit 
 Die Unschuld: Als Freude, dazugehören zu dürfen und 

sich dieser  Zugehörigkeit sicher zu sein 


	1.	Vorwort für alle meinen Schriften
	Meine Arbeit beruht auf folgenden Erkenntnissen

	2.	Der Sinn der Seele
	Der Buddhismus lehrt
	Phänomenologische Daseinspsychotherapie und Daseinsbegleitung 

	3.	Das Hier und Jetzt - der Ereignishorizont
	4.	Trigger
	5.	Triebe, Verhalten, Bewusstsein
	Triebe, Verhalten, Bewusstsein Kommentar

	6.	Hermeneutik
	7.	Hilfsmittel der Arbeit
	Eigene Schriften

	8.	Entwicklungsstufen am Ereignishorizont
	Entwicklungsstufen und das Familienstellen

	9.	Entwicklungsschritte am Ereignishorizont
	I. Die Veränderung der Bedingungen die am Ereignishorizont wirksam werden.
	Vorwort
	Kosmologie

	10.	Intrauterin, Geburt, Abnabelung, Erster Atemzug
	A. Intrauterin
	Die Eizelle aus der wir uns entwickeln
	Empfängnis
	Einnistung
	Phasen der Veränderung:
	Schwangerschaft und die innere Mutter
	Verbindung zwischen Mutter und Kind

	11.	Die unbewusste Macht der Mutter und die Sehnsucht nach dem wahren Ich (Selbst)
	Einführung
	Die Prägung
	Der Vater
	Die Loyalität 
	Die Konditionierung
	Die kreative Macht der Mutter
	Die Mutter und die Mitochondrien
	Die Mutter und die Steuerung der Gene des ungeborenen Kindes
	Das Energie- und Mentalfeld der Mutter
	Die Mutter und die Prägung des Kindes
	Definition des Urtraumas
	Die Folgen der Prägung
	Die Prägung und Erkrankungen
	Der biologische Sinn der Prägung
	Der spirituelle Sinn der Prägung
	Vorgehensweise in der Psycho-Kinesiologie
	Die Prägung und Krankheit
	Die Prägung und schicksalhafte Entscheidungen
	Die Prägung und die Bereitschaft, Schlimmes zu ertragen
	Die Prägung und die Abspaltung
	Rituale
	Mutterliebe
	Kreativität
	Krieg, Gewalt und „Mein Kampf“
	Die Prägung und die Dynamiken

	12.	Selbsthilfe
	Was können wir selbst tun, um mit der Heilung zu beginnen?

	13.	Zusammenfassung
	Die Behandlung erfordert drei Schritte:

	14.	B. Geburt als Initiation
	15.	Die erste Perinatale Grundmatrix 
	Das amniotische Universum

	16.	Die zweite Perinatale Grundmatrix
	Kosmisches Verschlungen-werden und Ausweglosigkeit

	17.	Die dritte Perinatale Grundmatrix
	Der große Kampf vor Tod und Wiedergeburt

	18.	Die vierte Perinatale Grundmatrix 
	Tod und Wiedergeburt
	Intrauterinritual:

	19.	Abnabelung
	Selbstanbindung nach der Geburt - die Reise zur Brust
	Pränatale Traumata und Geburtstraumata

	20.	C. Das erste Lebensjahr und die Kindheit. 
	Das Körperbild und Körperschema (Körper genannt)

	21.	Das Begehren
	Das Begehren und die Bedürfnisse bis zur Diade

	22.	An der Brust der Mutter
	Zusammenfassung und Ritual
	Das Ritual

	23.	Selbstentwicklung am Ereignishorizont
	Das Kernselbst und die Objektselbste
	A. Entwicklungsphasen nach Freud
	2. Sechs Phasen
	3. Bedeutung 

	24.	II. Nach dem Modell der Daseinspsychologie 
	I. Körperselbstentwicklung

	25.	Das Gehalten werden an der Mutterbrust.
	26.	Das Begegnen mit dem eignen Selbst
	Borromäischer Knoten

	27.	Stadien der Entwicklung nach Erik H. Erikson
	Entwicklungsstufen der Identität - Das Erikson / Freud Modell
	Die ersten vier Antworten auf die Frage „Wer bin ich?“
	Die Jugendphase: „Wer bin ich, wer bin ich nicht?“
	Die drei Stadien/Phasen des Erwachsenenalters

	28.	Das Stufenmodell nach Erikson
	1. Stadium: Ur-Vertrauen gegen Ur-Misstrauen
	2. Stadium: Autonomie gegen Scham und Zweifel
	3. Stadium: Initiative gegen Schuldgefühl
	4. Stadium: Werksinn vs Minderwertigkeitsgefühl
	5. Stadium: Identität vs. Identitätsdiffusion und Ablehnung
	6. Stadium: Intimität und Distanzierung gegen Selbstbezogenheit
	7. Stadium: Generativität gegen Stagnierung
	8. Stadium: Integrität gegen Verzweiflung und Ekel
	Diagramm des Stufenmodells

	29.	Das Eintreten in den aufrechten Stand
	30.	Die Sprache und die Gestik
	A. Soziale Monade 
	Kommunion und affektiv- emotionale Gestimmtheit
	B. Diade des Sozialfeldes
	Unsere Sprache

	31.	Ein Geschwister kommt
	32.	G. Verlassen
	Der Ereignishorizont als Modell der Veränderungen

	33.	H. Spiritualität - eine Unterscheidung
	Spirituelle Entwicklung am Ereignishorizont aus der Sicht der Daseinspsychologie. 

	34.	Das Meinungs-Ich und das Tatsachen-Ich
	Bewegungen der Seele am Ereignishorizont Seele und Daseinspsychologie
	I. Aspekte der körperliche Inkarnation der Seele
	II. Aspekte der seelischen Inkarnation der Seele

	35.	Kristallisationskerne der Seele eingebunden in eine allumfassende Liebe (rot)
	a. Das Leben in Fülle
	b. Das Leben aus Mangel und Leere
	Aus dem Lied der Liebe

	36.	BEGEHREN
	37.	Co-Abhängigkeit
	Gesund werden verlangt:

	38.	Zur Geschichte
	39.	Ereignishorizont
	Religiöse und spirituelle Störungen

	40.	Spirituelle Krankheiten
	Die Weisheit der zwei Wahrheiten
	Die Prä- Trans- Verwechslung
	Prä-Überhöhung und Trans-Abwertung
	Vom Personalen zum Transpersonalen
	Die existenzielle Depression
	Astral-psychische Einbrüche
	Astral-psychische Inflation
	Unbalancierte Entwicklung
	Das Glück des Einsseins
	Die Glückseligkeitssucht
	Das Aufsteigen der Schatten
	Die Entdeckung des Raums
	Zeugenbewusstsein und Leerheitswahn
	Non- duales Bewusstsein
	Artikel „Spirituelle Krankheiten“

	41.	Entwicklungsstufen menschlichen Gewissens
	Im Dienste der Bindung
	Im Dienste des Ausgleichs
	Im Dienste der Ordnung

	42.	Bildverzeichnis
	Markolf Niemz
	Max Planck
	Albert Hoffmann
	Benjamin Libet
	Samsara
	Der Ereignishorizont
	Entwicklungsstufen
	Vorbereitung auf den Tod und das Sterben
	Licht & Finsternis
	Unsere Urkerne
	Spermium trifft auf Eizelle
	Agression
	Embryo
	9 Monate
	Baby an der Brust seine Mutter
	James Dean
	Geburt
	Kaiserschnitt
	Baby im Arm der Mutter
	Untersuchung nach der Geburt
	Michstraße
	Ozean
	Früchte
	Wasser
	Verschmutzung durch Menschen
	Zerstörung durch Vulkane
	Veränderte Wahrnehmung
	LSD Struktur
	Versorgung des Babys im Mutterleib
	Nil
	Arktis
	Geburtskanal
	Welle des Lebens
	Phönix
	Löffelchen
	Vor der Geburt; das „Baby“ ist alleine unter der Decke
	„Mama“ und „Kind“ halten sich, schauen sich an
	„Mama“ und „Kind“ spüren zueinander
	Nabelschnur wird durchtrennt
	Löffelchen
	Bonding durch die Mutter
	Baby an der Brust
	Neugeborenes Kind
	Das Kind reagiert und freut sich
	Neugeborene
	Beziehung entsteht
	Kommunikation mittels Mimik
	Immer an der Brust
	Ständiger Kontakt
	Körperkontakt - Kontakt zweier Seelen
	Daumenlutschen als Ersatz
	Vorfreude auf die Mutter
	Zufriedenes Baby
	Baby schreit und weint
	An der Brust der Mutter
	Ritual - An der Brust
	Sigmund Freud
	Orale Phase
	Füßchen im Mund
	Wickeln
	Kontakt mit dem Körper
	Schema
	Schema: Kosmisches Selbst - Kern-Selbst
	Gehalten werden
	Blick der Mutter
	Das Kind erkennt sich in seiner Göttlichkeit und jubelt.
	Caravaggios „Narziss“ 
	Schéma RSI
	Borromäischer Knoten
	Erik H. Erikson 
	Phase 1: Säuglingsalter: Ur-Vertrauen vs. Ur-Misstrauen
	Phase 2: Das Kleinkind lernt Dinge zu greifen und festzuhalten
	Phase 3: Spielalter: Initiative vs. Schuldgefühl
	Phase 4: „Ich bin, was ich lerne“
	Phase 5: Adoleszenz: Identität vs. Identitätsdiffusion und Ablehnung
	50er Jahre
	70er Jahre
	Heute
	Freundschaft - Außerordentlich wichtig
	Freundschaft
	Partnerschaft
	Ich akzeptiere, was ich geworden bin
	Ur-Vertrauen oder Ur-Misstrauen?
	Autonomie gegen Scham und Zweifel
	Initiative vs. Schuldgefühl
	Unterschiedliche Prägung in der 3ten Phase
	Ich bin, was ich lerne
	Prägende Erfahrungen; Erfolgserlebnisse oder Versagensangst
	Pubertät
	Von der Umgebung geprägt
	Intimität und Distanzierung gegen Selbstbezogenheit
	Wunsch nach Fortpflanzung
	Isolation
	Alles erledigt?
	ein sehr wesentlicher Schritt ins Leben
	Körperbild entsteht durch berühren
	Schema: Wirkung von Ausstrahlung und Körpersprache / Gestik
	Schema: Mutter bestimmt während der Monade
	Schema: Sprache
	Schema; Sprachfeld
	Sprache - Wir brauchen ein Du
	Schema: 
	Schulz von Thun Modell - Das vier Ohren Modell
	Veränderung durch Geschwister
	Familienstellen
	Rollen in der Familie
	Alte - Neue Identität
	Meinungssinn - Tatsachensinn
	Schema: Zwei Realitäten Himmel und Erde
	Schema: Materie und Information
	Schema: das Für sich sein
	Parfüm als Riechkultur
	Schema: Trigger am Ereignishorizont
	Schema: das Für sich sein
	Schema: Seele „eingebettet in Liebe
	Schema: „Säulen“ zu unseren ursprünglichen Kernen
	Schema: Leben aus der Fülle
	Schema: Das Sein und das Nicht
	Schema: Unsere Kernbotschaft
	Schema: Gleiches zieht Gleiches an
	Schema: Was aus Leere und Mangel entsteht
	Schema: Täter - Opfer - Helfer
	Schema: Wille - Wissen - Liebe
	Schema: Meinungs-Ich größer als das Tatsachen-Ich
	Yin_und_Yang
	Zwei Wege des Himmels
	Spiritueller Bypass - Pseudoselbst
	Pseudohimmel
	Am Ereignishorizont warten Trigger
	Schema; Pseudoselbst
	Gottesfurcht (Heilig-Geist-Kirche München)
	„Die Stufen des menschlichen Lebens“, aus der Zeit um 1900,
	„Krieg“ als Normalität verkauft
	Buddha
	Jesus




